
111

Standesangelegenheiten.
Rechtsfragen aus der Irztilchen Praxis.

Von Reichsgerichtsrat Dr. Ebermayer in Leipzig.
(Schluß aus Nr. 27.)

In der Zeitschrift für Sexua1wisscnchaft 1915 S. 17 ff. findet
sich ein Vortrag von Rohieder über den heutigen Stand der Eugenik
abgedruckt, in der lebhaft für die Unfruchtbarmaehung MIndersrtIger
eingetreten wird. Die Ausführungen decken sich in den Grundgedanv
mit denen in dein Aufsatz Roh leders, der im Juli 1914 in den Leipziger
Neuesten Nachrichten erschien und dessen ich im 15. Berichte rwahuung
tat. Trotz der unzweifelhaft guten Gründe, ¡uit denen Rohleder aein
Forderung vertritt, und trotz der Autorititt von Gross vermag Ich auoh
jetzt die Einführung der Sterilisation in das deutsche Strafrecht nicht
zu befürworten. Zur Vermeidung von Wiederholungen verweise toh
auf meine Ausführungen im 9. Berichte. Ich meine, solenge uns noch
andere Mittel zur Verbreehenverhütung zu Gebote stehen, Bolltefl
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: fr davon abeehen, zu diesem ußcrton Mittel, deseii gerechter An-
wendung und Durchführung, ganz abgeiehen von theoretischen, auch
sehr erhebliche praktiecho Bedenken entgegen8tehen, zu greifen.

I)as in diesen Berichten wiederholt beriihrte Recht au? Sterbehilte
(Euthanasie) bespricht Dr. Kassler in der D. J. Z. 1915 S. 203
und widrre.t, geetzlich ein solches Recht anzuerkeruien. Die Befugnis,
einen Mitmeneohri, wenn auch noch so schmerzlos und aus dem tiefsten
Mitleide heraus zu toten, widerspreche durchaus dem Rechtsempfinden.
Die Einwilligung des Sterbebereiten könne die Rechtswidrigkeit der
Totung nicht ausschließen, denn das allgemeine menschliche, soziale
und staatliche Gebot der Achtung und Erhaltung des Lebens des Mit-
menschen sei ungleich wichtiger und wertvoller ¿sis dio private Rüek-
sicht auf das erloschene Lebensiiiresse des Einzelnen. Neben dieeeni
grundsätzlichen Bedenken weist Dr. K asslor mit Recht auf die Sohwie-
rigkeit der Schaffung ausreichender Gewahr für dic Freiwilligkeit der
Willensäulerung und der Festatellurg, daß der Tod unzweifelhaft bevor.
Mbehe, hin und auf die Masse sonstigei Zweifel, die einer gesetzlichen
Regelung entgegenstehen. J)aß für solche Falle ein Mindeststrafmal3
von sechs Monaten Gefängnis, wie sie das StGB. in § 216 vorschreibt,
unthr Umständen eine grausame Harte bedeutet, kann kaum bestritten
çerden. Grundsitz1ich 1ber halte man an der Strafbarkeit der Tötung

eines-Einwilligenden fest, und dies wird um so leichter geschehen können,
wenn das Gesetz durch Aufstellung einer möglichst niedrigen Mindest-
etrafe die Möglichkeit gibt, allen zugunsten des Täters sprechenden
Umsnden Rechnung zu tragen. Diese Anforderung erfüllt der Entw.
z. St4B., der es gestattet, his zu einem Tage Gfäiignis oder Einschließung
herunterzugehen.

Ein Stück trefflicher gesetzge.beriseher Arbeit,wurde in Bayern
¿tirch den Krieg unterbrochen. Man hatte dort im Anschluß an eine
Novelle zum Polizeistrafgesetzbueh eine Reform des Irrenreehte in die
Wege geleitet, die ungefEihr von folgenden Gesichtspunkten ausgirIg
Art. 80 PS.J. bestraft Aufsiehtspflichtige, dic Geisteskranke mit Ge-
fahr für Personen oder Eigentum oder für die öffentliche Sittlichkeit
auf Straßen oder an öffentlichen Orten herumgehen lassen. Außerdem
it die Polizei ermächtigt, gemeingefhrliehe Geisteskranke auf Grund
bzirksärztlichen Gutachtens in einer Anstalt unterzubringen oder sonst
zu verwahren. Darüber hinaus sollte nunmehr die Einschaffung auch
nicht gemeingefä.hrlicher Geisteskranker in eine Anstalt unter dem
Oesichtspunkte geregelt werden, dali eine Anstaltefiirsorge nötig war
und der Antrag einer zur Fürsorge verpflichteten physischen oder juristi-
sehen Person oder einer Behörde vorlag. Gleichzeitig sollte der Polizei
das Recht gegeben werden, die Anstaltsverwahrung nicht nur hei ge-
meingef&hrlichen Kranken, sondern in allen Fállen vcrfügcii zu können,
in der der Kranke der Anstaltsfürsorge zum Schutze seiner Person oder

. der Allgemeinheit bedarf. Stets aber soll, um die nötige Gewáhr gegen
Mißbrauch zu schaffen, auf Antrag des Kranken oder eines berechtigten
Interessenten das Amtsgericht über (lie Zuliissigkeit der Verwahrung
entscheiden. Daß man, wenn diese Vorschläge Gesetz geworden wären.
auf dem Gebiete des lrrrnrechts ein gut Teil vorwärts gekommen sein
wílrde, kann kaum bestritten werden, und es ist zu hoffen, daß nach
beetidetein Kriege der Entwurf den gesetzgebenden Körperschtftf u
neuerlich vorgelegt und zu cinerli glücklichen Ende geführt wird.

Auf dem Gebiete (les Kassenwesetis hat der :3. Zic. Sen. ries RG.
am 23. April 1015 ein beinerkeirswertes Urteil erlasseii. 1)er beklagte
Arzt hatte sich gegenüber einer unter f 414 RVO. fallenden Kaseti-
vereinigung verpflichtet, sich für die Zeit vom I. Januar 1914 bis 31. 1)c
zember 1918 ais Arzt in E. niederzulassen gegen Zusleherung einer
Mindesteinnahme von 10 I() M jährlich. F'ür den Fall dei' Nicht.-
Übernahme odet' les vorzeitigen Rücktritts war eine Strafe vot 501)() M
für jedes nicht b:-endete. Vertragsjahi' vereinbart worden. Am 29. De-
zember 1913 teilte der Arzt dir Vereinigung toit, er trete die Stell
nicht an. Auf die Vertragsstrafe verklagt. wurde er in 'zwei Instanzen
verurteilt, das RU. wies die Klage ab. l)ie Klagepartt'i bilde nicht einen
Kassenverband im Sinne des § 406 RVO., sondern vine Kase'nvervini-
gung anderer Art nach § 414 daselbst. Solche Kassenvereinigungen
anderer Art dürfen nach § 414 Kaseeninit.t,ol nur mit Zust.iinniuitg
beider Gruppen Im Vorstande verwenden und die ¡tu f 407 bezc'ivhiietetr
Aufgaben (zu denen auch der Vertragsabschluß mit Acrzteii gehuit)
nur mit Genehinigung der obersteit Verwaltungsbehörden tibernehnien.
Ohne solche Genehmigung, die in Preußen grundsätzlich sticht erteilt
wird, let die Uebernahme solcher Aufgaben gesetzlich verboten. I

gilt selbstversöutdlicli nicht nur für schon bestehende derartige Ver-
einigungen, sondern ebenso fr solche. the sich, wie hier, erst zum Zwecke
der Uebernahme der Aufgaben dr's § -tUl gebildet, haben. 1)1v ohne t c-

nehinigung (lei' obersten Verwaltungsbi-liörd*' erfolgte Uvberuahini'
der Aufgaben (les f 407 widerspricht sonach dr' ni t eser z, titul das ( ileivhie
gilt für die von solchen Ver'iiiiguitgen titi t. den Aerzten ges(hh )sscnei I
Vertrage.

Im Urteil voiri 17. Novettiber 1914 hat der 3. Ziv. 'ieii. des RU.
ausgesplochetL, doll elite herabsetzung einer serel,iharten %'erlragss(rafe
tieht stattfurde-, weint rut' Strafe von r'incin h'ist.uitgsíahigvn I )ritti'it
b 'zahl t werde. Es hanrh' Ite sich im vor Iiegettdi-n Falle darum, dali

der Leipziger Verband die von einem Kassenarzte verwirkte Strafe
zu bezahlen tibernommen hatte. Das Urteil geht davon aus, daß nach
§ 343 BGl der arc sich die Herabsetzung der Strafe auf einen an-
gemessenen Betrag zuläßt, bei Beurteilung der Angemessenheit jedes
berechtigte Interesse des Gläubigei's in Betracht zu ziehen sei. Ob der
Vertragsbruch wirklich einen Schaden verursacht habe, sei gleichgültig,
es genügt, daß ein Schaden, sei es auch nicht in der Höhe der Strafe,
entstehen könnte, r)ie Rücksicht auf die Interessen des Gläubigers stehe
in erster Linie, die Vermögenslage des Schuidners könne zwar in Rech-
nung gezogen werden, sei aber iticht ausschlaggebend. Vermöge er die
Strafe auf eineit leistungsfähigen Dritten abzuwälzen, so bestehe um
so weniger Anlaß zur Herabsetzung der Strafe, zumal wenn der L)ritts
den Vertragsbruch durch schien Einfluß auf den Schuldner und durch
das Versprechen, die Strafe zu zahlen, veranlaßt habe,

In der gleichen Oldenburger Zeitschrift (1915 Nr. 3) wird der
Selbstmord als Betrlebsunjall an der Hand dec Rechtsprechung der
Versicherungsbehörrlen behandelt. Selbstmord soll nur dann als Betriebs-
unfall angesehen werrien, Weht er ito Zustand der Unzurechnungsfähigkeit
begangen ist. und die Geistesstörung durcit einen &triebsunfal1 vet'-
urescht wurde. Nicht ausreichend ist. daß ('inc hin Betrieb ei'littene
Verletzung und ihre Folgen cien Beweggrund für den Selbstmord gebildet
haben, ohne daß gleichzeitig geistige Erkrankung nachzuweisen ist,
so z. B. wenn der Verletzte, weil et die Schmerzen nicht mehr aus-
halten kann oder eine Operation fürchtet, sicht mit einem Betrie.bsgeräte
tötet.

In der Aeiztlichen jSaelLverstiindigenzeitung 1915 Nr, 4 u. 5
finden sieh interessante Ausführungen von Dr. Paul Horn (Bonn)
über die neuere Rechtsprechung bei Untailneurosen. Er knüpft
an die Entscheidung (les RU. vom 7. Mai 1914, die die Frage der Eut.-
sehädigungspflieht der durch Prozeßaufregungt-n entstandenen oder
versrIihininierten nervöscxi Störungen behandelt, an, hebt auf Grund
voll ihm und anderen gemachter zahlreicher Untersuchungen hervor,
welchen überaus günstigen Einfluß auf die Heilung von ?ervenstörungen
die durch einen Unfall erlitten wurden, dic einmalige Kapitalsabfindung
gegenüber der Rentengewährung ausübt, und weist dann auf den Unter-
schied zwischen primären Neurosen (Schreckneurosen etc.) und se-
kundiiren (Rentenkampineuiosezi) hin. welch letztere auch in Fälieii
auftreten, in denen der Unfall selbst keinerlei nervöse Störungen ver-
tirsaclit hat, und dann eine völlig selbständige Erkrankung darstellen.
Uebergehend auf dus Urteil vorn 7. Mai 1914, führt er aus, daß dort
zwar anerkannt st-i. daß clic durcit die Prozeßaufregungen bedingte un-
günstige Beeinflussung des Gesundheitszustandes des Klägers, der beini
Unfall selbst nur eine leichte Nervenvorletziing erlitt-n habe und erst.
später an einent nervösen Erregungszustande erkrankt sei, nicht vom
Kläger selbst, sondern vorn Haftpflicht.igen zu vertreten sei, daß jedoch
dieser Satz. keineswegs dahin véraligemeinert werden dürfe, als sehe
das RU. nunmehr alle Fälle von Rcntenkampfnc-urose ohne Ausnahme
als elltsc htädigungepflichtig au; es unterscheide viel mehr scharf zwiseien
11(11 Aufregungen eines notgedrungenen Prozesses und der Sucht, eine
tinvi'rdknte Rente zu ei'zwingen. Führt diese Sucht zu nervöser Er-
kiankting des Klägers, so besteht vitre Entschädigungspflicht iticht
An verschie(lenen fruheren reichsgerichtiichen Urteilen wird dies nach-
gewiesen und dic gleichartige Rechtspiechung des RVA. mit lierait-
gezogen. Im weiteren Verlaufe kommt l-i orn auf die Frage der Renten-
dauer zu sprechen, bezeichnet es al mißlich, daß das Gesetz die Kapitals-
abfindung von dciii Antrage des Vr-rlctzten und dem Vorliegen ('ints
wichtigeit (.rundes abhängig mache, statt dciii Gerichte anheimzustellen.
(lb Kapitalsa.bfinrhing oder Rente gewährt werden solle, und weist auf
den Umschwung in (Ii-r Rechtsprechung hin, sofern statt der frithereit
I)auerreiits vielfach nur tueur eine fallt'il(le, zeitlich beschränkte Reiite
gewährt werde. Vgl Urteil clic VI. Ziv. Seit. vont 27. September
1909 citid 14. Dezember 1912.

l)aß der Krankeukassenvorstand verpfllehtt Ist, der Steuerbehörde
Auskunft liber dIe höhe des Einkommens der Kasseniirzte zu erteIlen,
hat (las Oberldg. Jena daraus hergeleitet, (laß die Kasse die ärztliche
Arbeit als '['cil dci' ihr iiui'h Einrichtung und Zveck r)bliegen(len At'bcit
ÇOlZlltL('hlIflell habe, doll sie (li('S( Arbeit dutch die Aerzte vriittehitieit
lasse und daß clic Kasse Uistrrttehinerin der Krankc'ns-ersorgung sei;
dit Kassenitrzte trieben alit solche nicht ihre Praxis, sondern clic Praxis
für die Kasse; diese beschäftige sie vertragsniitßig dauernd, kenne ihr
Ei iikoiii toen niel sei aus al I niesen (I rittiden zur A uskuiift-rt-i lung ver-
pflichtet.

In dcii amtl id-ii Mitts-il ungen des R VA. voto 31. 1 )i-zem Iii-r 1914
S 819 ff. wird ein tIt'teil iiiitgets'ill.. das über die A iteleg hug des
f 189 RVO. und die hragi iii-r Kiirzuiig des Kraiikengcldes bel l)oppcl-
versicherung u. a. isusfitlirt: § 189 wohIn- -e-rhütcii. (hi4ß Versieln-rts-
während der Arbeit.sunfähigkeit besss-i' gestellt ls-idi als in gesund-ti
Tagen. Deshalb wird eine T)oppelvei'siclieruiig liber den I)urchsehuiitts-
betrag di-e täglichen Arbeitsverdicnstes hiiiiaue für unzulässig erklärt.
Dabei ist es . und darin liegt das Wesentliche dci' Entscheidung
glt-irhgii Itig, ob dci' Versicherte das K rankeiigcld, das t' r aus der aiidi'rt.ii
Vc-rsicherung erhält, auf (hund cliii's Rr'chtsaiuspru-lics empfängt oder
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8. juli 1915

nicht; es genugt, daß er tatsächlich auf dasselbe annähernd mit derselben
Sicherheit rechnen kann, wie auf den Bezug eines rechtlich gesicherten
Krankengeldes.

In einem vor dem OVA. zu Potsdam anhängigen Verfahren han.
delta es sich darum, ob eine von ihrem Ehemanne syphilitisch angesteckte
Frau erwerbsunfähig sei. Sie hatte das schwerste Stadium der Krank-
liait ubcrstanden, litt abor noch unter heftigen Folgeerscheinungen.
Vcrtrauensarzt und VA. hielten die Frau nicht für erwerbsunfähig;
der Arzt des OVA, vertrat jedoch den Standpunkt, cine mit dieser Krank.
hait. bahaftete Frau sei nicht erwerbsfähig schon wegen der Vorsicht,
(lie sie im Umgange mit anderen Personen anzuwenden babe. Die Eut.
scheidung des OVA. wurde ausgesetzt behuf persönlicher Ladung
der Antragstollerin.

Das Obr1dg. Dusseldorf verwarf vor einiger Zeit die Revision
gegen ein landgerichtliches Berufungsurteil, durch das der Geschäfts-
führer einer Betriebskrankenkassc nach § 367 Nr. 3 StGB. mit 3 M
bestraft worden war, weil er an ein Kassenmitglied ein Mittel abgegeben
hatte, das nur in Apotheken abgegeben erden dart. Das Oberldg. be.
zeichnet die Anschauung des Angeklagten, bei dem besonderen Verhältnis
der Mitglieder zur Kasse liege ein ,,Ueberlassen" des Arzneimittels
an ,,andere" im Sinne des Gesetzes nicht vor, als nicht zutreffend. Die
Kasse sei eine juristische Person, der die stets wechselnden Mitglieder
gegenüberstehen.
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